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Seit Arne Larsson am 8. Oktober 1958 der weltweit erste Schrittmacher implantiert wurde, hat sich viel 
verändert. Zumindest eines ist aber gleich geblieben - ein System besteht immer noch aus dem eigent-
lichen Implantat, welches die Herzaktionen überwacht und die elektrische Therapie zeitlich und energe-
tisch steuert, und der Elektrode, die sowohl als Sensor arbeitet als auch die elektrischen Impulse an den 
Ort Ihrer Wirkung überträgt. Dipl. Ing. (FH) Frank Amberger, Produkt Manager im Bereich CRT, führt in 
die Thematik ein und stellt diese Elektrodentechnologie vor, die durch eine Reduktion der Störsignale die 
Qualität der Wahrnehmung um das 8fache verbessert.

Kardiologie

Elektroden – wichtiger Bestandteil 
der Schrittmacher-Therapie

Auf den ersten Blick erscheinen die 
Funktionen des Schrittmachers als die 
wichtigste Komponente der Therapie. 
Die Bedeutung fortschrit tlicher Elek-
trodentechnologie für den Patienten ist 
dabei oft erst auf den zweiten Blick zu 
erkennen. Die Komplexität dieser von 
außen betrachtet recht unscheinbaren 
Spezialkonstruktionen kann schon aus 
den ca. 50 Einzelteilen erahnt werden, 
aus denen eine moderne Elektrode ge-
fertigt wird (Abb. 1).
Bei jeder Kontraktion des Herzmuskels 
wird die in der Herzkammer implantierte 
Elektrode mechanischen Verformungen 
ausgesetz t . Das menschliche Herz 
schlägt in Ruhe etwa 60 mal pro Minu-
te, 3.600 mal pro Stunde, 25.200 mal 
pro Woche oder 1.310.400 mal pro Jahr. 
Um diesen Belastungen standzuhalten, 
werden Elektroden strikt symmetrisch 
aufgebaut. Alle Leiter der ICD-Elektro-
de sind als Doppelleiter ausgeführt, die 
frei gegeneinander verschiebbar sind. 
Der Bruch eines Leiters führt somit zu 
keinem Stimulationsverlust, das Risiko 
eines Defektes wird minimiert (Abb. 2). 
Zusätzlich dienen die Leiter der Stabili-
sierung des Elektrodenkörpers und erhö-
hen dadurch die Stabilität der Elektrode.
Ein weiteres wichtiges Kriterium für 
den Arzt ist der Außendurchmesser der 
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Abb. 1: Komponenten moderner Elektroden am Beispiel Riata™ ST

Abb. 3: Durch Flachdraht und 
Backfilling (ST-Design) wird eine 
glatte Oberfläche erzeugt, die  
Gewebeeinwachsen verhindert.
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Elektrode. Je dünner die Elektrode, des-
to mehr davon können in einem Gefäß 
implantiert werden. Die durchschnit t-
liche Anzahl der in einem Gefäß liegen-
den Elektroden hat sich über die Jahre 
stetig erhöht, z. B. durch kardiale Resyn-
chronisationstherapie. Auch leben die 
Patienten heute besser und länger mit 
ihrem System. Wenn eine neue Elektro-
de implantiert werden muss und die Alte 
nicht extrahiert werden kann, ist es er-
forderlich, dass mehrere Elektroden im 
gleichen Gefäß Platz finden. Auch in der 
Pädiatrie werden dünne Elektroden auf-
grund der kleinen Gefäße bevorzugt. 
Durch die Verwendung flacher Dräh-
te bei der Herstellung der Elektrode 
wird der Außendurchmesser reduziert. 
Im Bereich der großflächigen Schock-
elektroden werden die Zwischenräume 
zwischen den Drähten mit Isolationsma-
terial von unten aufgefüllt. Dieses wird 
als Backfill-Technik bezeichnet. Durch 
diese aufwendige Fertigung wird eine 
sehr glatte Oberfläche produziert, die 
ein Einwachsen von Gewebe wirkungs-
voll verhindert (Abb. 3). 
Freie Platzierbarkeit in der Herzkammer 
ist bei der Diskussion um den besten 
Stimulationsort ein wichtiger Faktor. Ein 
steuerbarer Führungsdraht bietet dem 
Arzt maximale Freiheit bei der Wahl des 
Stimulationsortes. 
Nach über siebenjähriger Entwicklung 
wurde 2006 ein neues Isolationsmateri-
al im Markt eingeführt. Das Co-Polymer 
vereint die positiven Eigenschaften von 
Silikon mit denen des Polyurethans. Bei 
der Implantation bedeutet dies gutes 
Gleiten im Gefäß auch in Kontakt mit 
anderen Elektroden. Isolationsdefekte  
z. B. durch Scheuern der Elektrode am 
Implantatgehäuse werden verringert.
Die elektrischen Eigenschaften der Elek-
trode bestimmen wesentlich die Funktion 
des Schrit tmachers. Jedes Signal be-
steht aus einem gewünschten Nutzsignal 
(Herzmuskel) und einem störenden An-
teil. Die Optisense™ Technologie verbes-
sert durch eine Reduktion der Störsignale 
die Qualität der Wahrnehmung um das 
8fache gegenüber herkömmlichen Elek-
troden. Erreicht wird dies durch einen 

sehr kleinen Abstand zwischen Kathode 
und Anode an der Spitze der bipolaren 
Elektrode von nur 1,1 mm. In Simulationen 
und in Versuchen zeigte sich bei diesem 
Abstand ein Maximum des Verhältnisses 
zwischen Nutz- und Störsignal. Eine gu-
te Wahrnehmung des Schrittmachers ist 
nicht nur für eine sichere Funktion des 
Aggregates nötig. Die vom Schrittmacher 
z. B. in Histogrammen gespeicherten 
Daten über die Herzaktionen geben dem 
Arzt wertvolle Hinweise zur Optimierung 
seiner Therapie, wie sie z. B. bei der Di-
agnostik des Vorhofflimmerns nötig sind. 
Dabei ist eine hohe Zuverlässigkeit der 
automatischen Messungen unerlässlich, 
wie sie jetzt durch diese Elektroden ge-
währleistet wird. 
Die Entwicklung leistungsfähiger Elek-
troden ist einen weiten Weg gegangen. 
In naher Zukunft ist die Integration zu-
sätzlicher Sensoren in die Elektroden zu 
erwarten, wie sie z. B. zur Druckmessung 
im Vorhof zur Bestimmung der Vorlast 
des Herzens benötigt werden. In ferner 

Zukunft wäre eine jetzt erstmals experi-
mentell gelungene drahtlose Übertragung 
der Stimulationsimpulse an die Elektro-
denspitze eine Möglichkeit Defekte durch 
Leiterbruch zu beseitigen.
Die stetige Innovationskraft der medizin-
technischen Industrie bildet die Grundlage 
für die Weiterentwicklung bestehender 
Produkte. Die Verbesserungen der Tech-
nik zielen dabei immer darauf ab, die Arbeit 
des Arztes zu erleichtern und die Lebens-
qualität des Patienten zu verbessern.  
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Abb. 2: Aufbau moderner Elektroden 
am Beispiel Riata™ – Der Querschnitt 
durch die Elektrode zeigt den redun-
danten symmetrischen Leiteraufbau.

Die vom Schrittmacher z. B. in Histo-
grammen gespeicherten Daten über die 
Herzaktionen geben dem Arzt wertvolle 
Hinweise zur Optimierung seiner Therapie.
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